
 

WVU-Familien-Rundum 2018 

                Bericht 
 
Die erste Etappe unserer 
Rundum  
führt uns mit einer  
steifen Brise am 
Samstag, den 28.07.,  

      nach Kreuzlingen.  
 

Bei bewölktem Himmel klappen die Anlege-
manöver an den Gästebojen diesmal recht gut. 

                                                                            
 
          

Fahrtenleiterin Susanne begrüßt den 
Präsidenten des Motorbootclubs 
Kreuzlingen, Bruno Müller, der den 

WVU herzlich willkommen heißt,  sowie die anwesenden Rundum-Teilnehmer. 
Sie  eröffnet den Willkommens-Apéro – spendiert von Christian,  Liese und 
Hugo – vielen Dank den Dreien!                                                    

Im Anschluss werden 
die Stimmkarten 
verteilt - für  unsere 
diesjährige Aufgabe!       
Auf diesen Schreck 

hin muss 
Hugo 
ganz 
schnell 
Nachschub holen! 

 
Bruno hat inzwischen den Grill angeheizt und versorgt uns bestens mit 

Getränken, so dass einem fröhlichen 
Abend nichts im Wege steht! 
 
Herzlichen Dank, lieber Bruno! 

 
 



Unser 
nächstes Ziel 

ist Arbon, 

das wir mit 
wenig segeln, 
viel motoren 

und noch mehr baden am Sonntag-
nachmittag erreichen. Die gewohnte 
Hitze und ein wolkenloser Himmel hat 
uns wieder – so besteht die wichtigste 
Aufgabe der Fahrtenleiterin darin, ein 

schattiges Plätzchen für den Apéro zu finden. 
Die lieben Spender sind diesmal Brigitte und 
Alfred, die nicht nur reichlich flüssigen Stoff, 
sondern auch opulente Snacks servieren, so 
dass das Abendessen ausfällt und wir den 
wunderschönen  
Sommerabend voll 
genießen! Danke!!!!!!! 

Nach einem frühen 
Morgenspaziergang 
am Montag durch das schöne Arbon schmeckt das 

Frühstück – und der „lange Schlag“ nach Staad – Hörnlibuck-
Hafen kann in Angriff genommen werden! 

 
 



Von Montag bis Mittwoch sind wir bei Peter Bärlocher im 
Hörnlibuck-Hafen bestens untergebracht – und das muss natürlich 
gleich wieder mit einem ausgiebigen Apéro begossen werden 
–spendiert von Petra und Stefan! Danke - auf euer Wohl! 

 
„Feuerteufel“ 
Stefan bereitet wie 
immer perfekt den 

Grill vor  – und macht ihn am nächsten Morgen auch 
wieder blitzsauber!   

                                               
Zum Nachtisch mal wieder einen der spektakulären Sonnenuntergänge in Staad! 
 
 
Am Dienstagmorgen starten 
wir zu unserem Ausflug nach 

Heiden. 
Vier Unentwegte machen 
sich trotz großer Hitze zu Fuß 
auf den Weg nach 
Walzenhausen, die anderen begnügen sich mit einem Rundgang durch Heiden und 
nehmen den Postbus. Nach dem Mittagessen geht es mit der Zahnradbahn hinab nach 
Rheineck – leider fährt das Schiff wegen Niedrigwasser nicht mehr nach 
Rorschach – und wir 
müssen die S-Bahn 
nehmen. 
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Die müden und verschwitzten Heimkehrer erwartet ein 
ausgiebiges Bad im See und anschließend ein eisgekühlter 
Apéro  - kredenzt von Katharina und Jörg, die heute die 
Rundum-Truppe komplettieren! Herzlichen Dank! 

Der Abend endet mit Feuerwerk zum Schweizer Nationalfeiertag und     
der 1. Darbietung zum WVU-Song-Contest: 
Jutta und Thommy im Duett: 
Oh, Segeln isch schee …  

… und da schickt sogar die Sonne 
 ein Smiley!                                            
 
          

 
 
„Follow us“ – so lautet am Mittwochmorgen der „Schleichbefehl“ nach 

Bregenz –  jeden Windhauch ausnützend! 

 
                                   
 
 
 
 
 
Leider sind die Gäste-Mooring-Plätze im Sportboothafen mit eigenen Booten, die wegen 
des niedrigen Wasserstandes ihre Liegeplätze nicht mehr nützen können, belegt. So muss 
sich der WVU auf verschiedene Häfen – über Lochau bis Lindau – verteilen. 
  
Ein immer mehr auffrischender Wind bringt uns 

am Donnerstag rasch nach Langenargen – und 

da der WVU-Steg wie immer für uns reserviert 
ist, können wir vor dem „Hafenloch“ noch einige 
„Wenden und Halsen“ genießen! 
 

 



 
Gisela, Sus und Rudi laden zum Apéro und 
rustikalem Vesper mit Fassbier – Gabi 
spendiert die feinen Canapées – Alfred sticht 
das erste Fass an – so steht einem 
wunderschönen Sommerabend auf unserem 
„WVU-Hügel beim YC Langenargen nichts im 
Weg!! Danke den Spendern! 

 
 
 
 

Dank  
auch an Hafenmeister  
Härle für die Reservierung des  
WVU-Stegs und die Besorgung  
und Kühlung des Biers!   

                                              

  
 

Der WVU hat sogar 
einen eigenen 

Bierfasswächter ! 

      
Mit Spannung warten nun alle auf die Auftritte der 
„Künstler“ zum WVU-Song- und Comedy-Contest – Christa und 
Harald haben sogar instrumentale Unterstützung einfliegen lassen! 
 
Ein buntes Kaleidoskop mit Songs, Sketchen, Geschichten und Pantomine zeugt wieder mal 
von der enormen Fähigkeit der WVU’ler, aus dem Stegreif zu improvisieren – und deshalb 
gibt es nur Sieger! (Leider sind nicht von allen Auftritten Fotos vorhanden!) 

 

Die Fahrtenleiterin denkt gerne zurück an die vielen schönen 
„Rundums“ mit euch und dankt von Herzen für eure Hilfe und die 
Geschenke!                       Bericht: Susanne Dürr Fotos: S. Dürr, H. Härer u.A. 

 


